
Therapeutische Neuigkeiten.
Weitere Mittheilungeu über einige neue Instrumente.')

Von Dr. Jaenicke in Görlitz.
1. Ein Ohrtrichter mit Klemme zur Fixirung des Pauken-

rohr ch en s.
Die in den oberen Nebenhöhlen der Pauke (Atticus und Antrum)

lokalisirten Eiterungen zeichnen sich bekanntlich durch eine besondere

1) Vergi. No. 25, 1900 dieser Wochenschrift.

Hartnäckigkeit und Bösartigkeit aus, da einerseits in diesem Höhlen-
system sehr leicht Eiterstauungen und in Folge dessen kariöse Mit-
erkrankungen des Schläfenbeins oder der Gehörknöchelchen, sowie
Cholesteatom vorkommen, andererseits das dünne Tegmen tympani nur
einen verht1tnissmssig schwachen Schutzwall gegen die Ausbreitung
der Eiterung auf die Meningen und das Gehirn abgiebt. Die Heilung
kann nur in den leichteren Fiillen, in welchen die knöchernen Begren-
zungen dieser Höhlen noch gesund oder doch nur oberflächlich mit-
erkrankt sind, durch eine friedliche Behandlung erreicht werden ; ist
gleichzeitig Caries oder Cholesteatom vorhanden, so hilft nur ein der
Ausbreitung dieses Krankheitsprozesses entsprechendes Eingreifen : die
Entfernung der kranken Gehörknöchelchen, resp. die Radikaloperation
nach Zaufal oder Stacke. Da aber die genannten Complikationen
sich garnicht selten erst bei fortgesetzter Beobachtung herausstellen,
so ist der nicht operativen Behandlung nicht nur in den dadurch heil-
baren, sondern auch in den spilter doch zur Operation kommenden
Fällen ein breiter Spielraum gegeben.

Die Behandlung muss in erster Linie eine möglichst sorgfältige
Reinigung des Atticus von den oft in grosser Menge darin angehäuften
und eingedickten Eiter, Epidermisfetzen oder Cholesteatommassen an-
streben. Zu diesem Zwecke genügen aber einfache Ausspiilungen des
Ohres in keiner Weise, weil die Nebenhöhlen nicht in der Richtung
des Spritzstrahles liegen und häufig nur eine enge Verbindung mit der
unteren Paukenhöhle, resp. mit dem Gehörgang haben. Erst mit dem
direkt bis in den Atticus eingeführten Schwartze'schen oder Hart-
mann'schen Paukenröhrchen gelingt es, eine gründlicbe Säuberung
dieses Raumes zu erzielen, und zwar dürfte das am häufigsten geübte
Verfahren darin bestehen, dass man das an seinem hinteren Ende mit
einem Gummischlauch versehene Röhrchen durch die Lücke in der
S h r a p n e li 'sehen Membran vorschiebt, bis es mit seinem hakenförmig
gebogenen Vorderende einen genügenden Halt an der Innenseite der
äusseren Atticuswand findet und beim Loslassen in dieser Lage ver-
harrt. Dann verbindet man vorsichtig den Gummischlauch wiederholt
mit einer Wundspritze und macht die Spülung unter sorgfältiger Ver-
meidung zu starken, schwindelerregenden Druckes.

Dieses Verfahren, so vdrksam und segensreich es ist, hat indessen
einige erhebliche Schattenseiten.

Erstens ist nämlich der Halt, welchen das Röhrchen in der oben
geschilderten Lage findet, ein recht schwacher und labiler, die noch
so vorsichtige Berührung des Schlauches beim Einführen der Spritze,
eine unwillkürliche Kopfbewegung des Patienten oder auch der Rück-
druck, welchen das Vorderende des Röhrchens beim Spülen erleidet,
genügen sehr häufig, das Röhrchen aus seiner Lage zu bringen. Nicht
ganz selten bringen es auch individuelle Formverhältnisse des Gehör-
gauges oder der äusseren Atticuswand oder auch pathologische Gestalt-
veränderungen an der letzteren mit sich, dass die Kanüle überhaupt
keinen ausreichenden Halt findet, sondern, sobald man sie loslässt, so-
fort wieder herausgleitet. Ferner macht auch die vorsichtigste Ein-
führung des starren Metall- oder Hartgummiröhrchens oft genug er-
hebliche Schmerzen, sodass das Verfahren bei sehr empfindlichen Per-
sonen und jüngeren Kindern schwer durchzuführen ist. Endlich hat
man es nicht in der Hand, dem Spritzstrahle eine bestimmte Richtung
( etwa nach hinten gegen das Antrum zu) zu geben, vielmehr ist diese
Richtung durch die Lage der Kanüle von vornherein gegeben (in der
Regel nach oben).

Es gelang mir, durch Anwendung eines einfachen Instrumentchens
diese Uebelstände zu beseitigen. Von dem Gedanken ausgehend, dass
der im Gehörgange fast stets fest und sicher haftende Ohrtrichter durch
eine passende Vorrichtung einen genügend sicheren Halt auch für das
Paukenröhrchen abgeben könne, liess ich an der äusseren Mündung
eines solchen eine federnde Klemme anbringen, welche bestimmt ist,
das Röhrchen aufzunehmen und in der ihm gegebenen Lage zu halten.
Das Oeffnen und Schliessen wird dadurch bewirkt, dass durch einen
schwachen Druck auf einen unten befindlichen Knopf ein kleiner
Metailkeil sich zwischen die Backen der federnden Klemme schiebt
und bei Aufhören des Druckes wieder zurückgleitet.

Die Ausspülung mittels dieses ,,Klemmtrichters" geschieht also in
der Weise, dass man denselben in den Gehörgang einführt, durch einen
Druck auf den Knopf die Klemme öffnet, während man gleichzeitig
mit der rechten Hand das Paukenröhrchen bis in den Atticus vor-
schiebt und sodann das hintere Ende desselben in die Oeffnung der
Klemme hineingleiten lässt; indem man jetzt den Knopf langsam los-
lässt, fassen die Backen der Klemme das Röhrchen und halten es in
der gegebenen Lage fest. Es versteht sich von selbst, dass man dabei
durch rotirende Bewegung des Röhrchens die Mündung desselben und
damit den Spritzstrahl nach verschiedenen Richtungen hin dirigiren
kann und dass nicht nur vorn abgebogene, sondern auch gerade Röhr-
chen (für feinere Perforationen in der Shrapnell'schen Membran) in
Anwendung gezogen werden können. Eine am hinteren Ende des
llöhrchens angebrachte Marke giebt dabei jederzeit die Lage der Mün-
dung und damit die Richtung des Strahies an.

Das Instrumentchen ermöglicht also eine sichere Fixirung des
Paukenröhrchens während der Ausspülung in der ihm gegebenen Lage.
Es ist mir unter einer grossen Zahl von solchen Atticusausspülungen
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nicht vorgekommen, dass der Trichter oder das Röhrchen sich merk-
lich verschoben hätten. Es ist zweckmässig, zwei Grössen des Klernrn-
trichters, eine für Erwachsene und eine für Kinder, zu besitzen.

Ganz wesentlich erleichtert werden die Ausspülungen ferner durch
eine kleine Vorrichtung an der Kanüle selbst, dadurch nämlich, dass
man das vordere Ende derselben aus einem feinen gekrümmten oder
geraden Röhrchen aus Weichgummi gestaltet, welches einfach auf eine
gerade Kanflie aufgestülpt wird. Diese Paukenröhrchen mit elastisch-
weichem Vorderende lassen sich in Folge ihrer Schmiegsamkeit äusserst
leicht, auch in enge und gewundene Gänge einführen und, wenn man
auf eine Metallkanüle mit gekrümmter Spitze ein hakenförmig ge-
bogenes Gummiröhrchen aufsetzt, kann man damit in geeigneten
Fällen bis zum Aditus ad antrurn vordringen und die Warzeuhöhle
selbst ausspritzen. Empfindliche Patienten, welche vordem mit der
starren Metalikanüle ausgespült worden waren, empfanden die Behand-
lung mit diesem mit Weichgummiansätzen versehenen Röhrchen als
eine grosse Wohithat, und auch jüngere Kinder liessen sich dieselben
ohne Widerstreben einführen.

Für den mit der Technik der Schwartze'schen Kanüle vertrauten
Arzt gicht es aber kaum etwas leichteres und bequemeres, als eine
Atticusausspülung mittels Klemmtrichter und dem mit Gummi ansatz
versehenen Paukenröhrchen.

2. Eine sich selbst haltende elektrolytische Doppelnadel
mit sehr leichtem Kabel.

Allen Anwendungsformen der Elektrolyse haftet eine recht erheb-
liche TJnbequemlichkeit an, welche meines Erachtens nicht wenig dazu
beiträgt, dieses in vielen Fällen sehr brauchbare Heilverfahren dem
Arzte und dem Kranken zu verleiden. Diese Unbequemliclikeit be-
steht darin, dass man die elektrolytische Nadel, resp. den dieselbe
haltenden Handgriff während der ganzen Dauer der Sitzung möglichst
ruhig in der gegebenen Lage fixirt halten muss. Denn Bewegungen
oder gar Herausgleiten der Nadel aus der Applikationsstellc würden
schmerzhafte Stromschwankungen oder Blutungen zur Folge haben.
Für den Arzt bedeutet es aber nicht nur eine Geduldsprobe, sondern
oft auch eine erhebliche körperliche Anstrengung, wenn er während
10-15 Minuten das Instrument genau in derselben Lage festhalten
soll; seine Hand ermüdet mit jeder Minute mehr, beginnt zu zittern
und ist nachher eine zeitlang in ihrer Fähigkeit zu feineren Veirich-
tungen merklich beeinträchtigt. In Folge dessen ist der Arzt geneigt,
durch Anwendung stärkerer Ströme die Zeit der Sitzung abzukürzen;
damit geht dann aber wieder der Hauptvorzug der Elektrolyse, ihre
relative Schmerzlosigkeit, verloren.

Das Bestreben, dem Arzte die Anstrengung und dem Patienteii
die Schmerzen zu ersparen, führte mich nuii zur Construktion einer
einfachen Vorrichtung, bestehend aus einer sehr leicht gebauten Doppel-
nadel und einem ebenfalls sehr leichten Doppelkabel, welche ohne
Handgriff nur durch einen kleinen Steckcontakt mit einander verbun-
den werden. Es hat sich nämlich gezeigt, dass eine leichte, nur aus
zwei isolirten Neusilberdräliten mit gabelförmig gebogenen Platin-
Iridiumarmaturen bestehende Doppelnadel einige Millimeter tief ein-
gestossen hinlänglich fest haftet, um auch noch ein ganz leichtes Kabel
tragen zu können. Während des Verlaufes der Sitzung wird diese
Haftung noch sicherer, indem bekanntlich die Anode ziemlich fest mit
dem Gewebe verbackt. Als Kabel genügt aber für Ströme bis zu
60 Milliampère (und stärkere dürften heute kaum mehr angewendet
werden) je ein umsponnener Kupferfaden von mm Dicke schon
vollständig. Am vorderen Ende dieses ganz dünnen und leichten
Kabels befinden sich die erwähnten Steckcontakte, am hinteren zwei
Zapfen zur Verbindung mit der Stromquelle (Batterie oder Anschluss-
apparat).

Die Anwendung des Apparates geschieht in folgender Weise: man
stösst die Nadel genügend tief in das zu zerstörende Gewebe, entfernt
das Speculum, schiebt die Steckcontakte über die hinteren Enden der
Nadel und leitet den Strom ein, ihn langsam verstärkend, bis der
Patient anfängt Schmerz zu empfinden. Man kann jetzt den Patienten
mit dem Apparate sich selbst überlassen, bis nach 5-15 Minuten die
gewünschte Wirkung erzielt ist. Der Patient kann sich während der
Sitzung durch Lesen in einem Buche die Zeit vertreiben, nur muss er
sich selbstverständlich ruhig verhalten und darf die Nadel oder das
Kabel nicht berühren. Es empfiehlt sich, die Stromquelle nicht zu
niedrig aufzustellen, damit nicht das ganze Gewicht des Kabels, sondern
nur ein Theil desselben von der Nadel getragen wird. Vor der Her-
ausnahme der Nadel nimmt man zweckmässig, um dieselbe zu lockern,
eine allmähliche Stromwendung vor.

In dieser Weise kann man die Elektrolyse in einer für sich selbst
und für den Patienten sehr angenehmen Weise ausführen und nament-
lich durch Anwendung länger dauernder schwacher Ströme eine kräftige
Wirkung ohne Schmerzen für den Patienten erreichen. Daher dürfte
dies Verfahren besonders auch für Kinder geeignet sein.

Auf rhinologischem Gebiete bilden bekanntlich die knorpeligen
und knöchernen Auswüchse der Nasenscheidewand, sowie die Syueehieen
und Nasenrachentumoren die am meisten dankbaren Behandlungsobj ekt e
für Elektrolyse. -. Im Anschluss an diesen elektrolytischen Apparat

möchte ich noch eine diesem in der Construktion sehr ähnliche gal-
vanokaustische Vorrichtung besprechen, welche ich bisher bei grossen
fibrösen Nasenrachenpolypen mit sehr befriedigendem Erfo]ge ange-
wendet habe. Bei kleineren und mittelgrossen derartigen Tumoren
wende auch ich, wenn sie flach aufsitzen, mit Vorliebe das in diesen
Fällen wohl am meisten geübte elektrolytische Verfahren an. Aber
bei diesen fast den ganzen Rachen erfüllenden und zum Theil sehr
blutreichen Gewächsen kam ich mit mittleren Stromstärken doch nur
sehr langsam vorwärts, und über 50 Milliampère starke Ströme mochte
ich bei der Nähe des Gehirns wegen der Stromschleifen nicht in Ge-
brauch ziehen. ich versuchte daher die Verödung eines solchen un-
gewöhnlich grossen Nasenrachenpolypen durch Galvanokaustik in der
Weise zu erreichen, dass ich einen Brenner mit breitem lanzettförmigen
Platiniridiumansatz in rothglühendem Zustande recht tief einstach und
längere Zeit hindurch wirken liess. Die Wirkung dieser in mehrtägigen
Zwischenpausen wiederholten Prozedur war sehr zufriedenstellend, die
einzelnen Sitzungen aber für mich ziemlich anstrengend. Da nämlich
der Patient das Glühen des Brenners immer nur 10-15 Sekunden er-
trug, indem die entstehenden Dämpfe den Tumor in der Umgebung
des Brenners sichtlich aufblähten und dadurch plötzlich eintretenden
Schmerz verursachten, und nach jedem Erglühen immer eine Pause von
L/4_1/ Minute gemacht werden musste, zog sich eine solche galvano-
kaustische Sitzung gewöhnlich ziemlich in die Länge , dauerte etwa
1/ Stunde durchschnittlicl i. Ich kam daher auf den Gedanken , den
Brenner durch ein Kabel mit dem Handgriff zu verbinden, so dass
während der ganzen Dauer der Operation die Hand nuit dem Hand-
griffe auf einem nebenstehenden Tische oder dergl. ruhen konnte.
Ebenso gut konnte ich den Griff dem Patienten in die Hand geben
und ihn selbst die Brennung machen lassen. Dies war den drei Pa-
tienten, welche ich auf diese Weise behandeln konnte, sehr angenehm
und wirkte beruhigend auf sie, da sie bei beginnendem Schmerz sofort
den Strom unterbrechen konnten. So gelang es, mit 10-26 solcher
Sitzungen, welche in 4-8tägigen Pausen erfolgten, die erwähnten
grossen Gewächse radikal zu beseitigen, so dass der Rachen, abgesehen
von einigen Narbenzügen, nachher ein normales Aussehen zeigte. Die
Reaktion war stets sehr gering , wenn bei jeder neuen Brennung mög-
lichst eine andere Einstichstelle gewählt wurde. Blutungen kamen,
wenn der Brenner schwach glühend eingeführt und noch glühend wieder
herausgenommen wurde, nicht vor. Die Schrumpfung des Tumors
ging anfangs langsam, später in immer beschleunigtem Tempo vor sich,
in einem Falle wurde der wallnussgrosse Rest nekrotiseh abgestossen.
Das Verbindungskabel hat an seinem vorderen Ende zwei einfache
Steckeontakte zur direkten Verbindung mit den beiden Schenkein des
Brenners, hinten zwei Zapfen zur Verbindung mit dem Handgriff; es
muss für die 10-15 Ampère, welche ein nicht zu kleiner Brenner ver-
langt, etwa die Dicke eines gewöhnlichen kaustischen Kabels besitzen.
Die Operation selbst geschieht am besten in folgender Weise:

Man giebt dem Patienten den galvanokaustischen Griff in die
Hand, erfasst den (durch das Kabel mit dem Griff verbundenen) Brenner
und führt ihn bis an den Tumor heran. Während jetzt der Patient
auf Commando den Strom durch Druck auf den Knopf schliesst, dringt
man mit dem schwach glühenden Brenner langsam etwa 2 cm tief in
das Gewächs ein. Hier haftet der Kauter schon nach einigen Sekunden
so fest, dass man ihn ruhig loslassen kann. Man entfernt jetzt den
Nasentrichter (den Duplay lässt man einfach am Kabel heruntergleiten)
und überlässt es dem Patienten, sich durch periodisches Drücken auf
den Knopf des Handgrifles die weitere Brennung selbst zu machen.
Den Strom kann man, nachdem der Brenner sicher liegt, durch Ver-
schiebung am Rheostaten verstärken; man kommt dann noch schneller
vorwärts. Wie lange man die Sitzung ausdehnen soll, ergiebt sich am
besten aus der Beobachtung der Wirkung der vorhergehenden Sitzungen.
Selbstverständlich kann man für diese Art Galvanokaustik nur eine
leistungsfähige und constante Stromquelle, einen Anschlussapparat oder
einen Akkumulator, brauchen.

Die beschriebenen Instrumente sind geschützt und bei der bekann-
ten Firma H. Pfau, Berlin, Dorotheenstrasse 67, zu haben.

ilalpern, Ueber einige Indikationen zur Erneuerung der anti-
syphilitisehen Behandlung. Archiv für Dermatologie und Syphilis
Bd. LV, Heft 3.

Dass das Quecksilber auch in der Latenzperiode der Lues auf das
Syphilisvirus wirkt, wird unter anderem durch Beobachtungen be-
wiesen, nach denen latent syphilitische Frauen gesunden Kindern das
Leben gaben, wenn sie während der Schwangerschaft merkurialisirt
worden waren, dagegen syphilitische Früchte hervorbrachten, wenn
das nicht der Fall war. Halpern beobachtete ferner, in Ueberein-
stimmung mit anderen Autoren, häufig in der Latenz hartnäckige
flauta ff e k ti one n, wie Seborrhoe, Hyperidrosis, Folliculitis und
diese Prozesse complizirende Ekzeme, die ohne selbst syphili-
tischer Natur zu sein, doch durch eine antisyphilitische Be-
handlung geheilt wurden, selbst ohne die übliche Lokaitherapie.
Weniger deutlich, aber doch sorgfältiger Beobachtung erkennbar,
zeigen sich nervöse Affektionen ähnlicher Natur in den Latenz-
zeiten. Dass endlich nichtsyphilitische Krankheitsprozesse irgend-

474 DIU!PSCI4E MIED1CINTSOItI WOCHIlNscFmJF'p. No. 2

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



welcher Organe bei bestehender aber latenter Syphilis die Entwicke-
lung syphilitischer Affektionen in den gleichen oder auch anderen
Korpertheilen begünstigen, ist eine ebenfalls oft zu bemerkende kli-
nische Thatsache.

Wenn man alle diese Dinge an seinen Syphilispatienten sorgfältig
beobachtet und sein therapeutisches Handeln danach einrichtet, so
muss man der chroniscli-jntermittirenden Quecksilberbehand-
lung nach Fournier-Neisser den Vorzug vor der symptomatischen
einräumen ohne doch, was die Gegner dieser Methode vorwerfen, in
Schematismus zu verfallen. F. Block (Hannover).

Naab, Zur Behandlung des Status epilepticus. Allgemeine Zeit-
schrift für Psychiatrie Bd. LVII, Heft 4.

Naab empfiehlt bei der Behandlung des Status epilepticus grosse
Dosen Amylenhydrat im Klysma oder intramuskulär injizirt; seine Er-
folge sind anscheinend ermuthigend, da ihm von zwölf Kranken nur
zwei starben. Lewald (Obernigk).

Zur nicht operativen Behandlung gutartiger Hautcarcinome em-
pfiehlt Unna Hesorcinpflastermull, den man durch uutergestreutes
IResorcin in Sub stanz noch verstärken kann; ferner Arsen-Salicyl-
Cannabis-Pflastermull. Wirksam erweist sich oft leichtes sieb-
artiges Anstechen des Geschwürs mit dem Paquelin-Spitzbren-
ner, eventuell unter Nachbehandlung mittels Dunstumschlägen mit
5%igem Resorcinspiritus oder 1-5%igem Benzoesäurespiritus
welche beide man auch combiniren kann. (Monatshefte für praktische
Dermatologie Bd. XXXII, No. 6.) F. Block (Hannover).
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